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Das von der oben genannten Firma hergestellle Produkt ist ein Silicondichtstotf,in verschie-
denen Farben, der in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben eingesetzt wird.


Der Dichtstoff wurde von uns nach den


Methoden zur Untersuchung von Kunststoffen, soweit sie als Bedarfsgegenstände im
Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes verwendet werden, ein-
schließlich der 62. l\/itteilung des BfR zur Untersuchung von Hochpolymeren, Bundesge-
sundheiisblatt 50, 524 (2007\, Stand vom April 2007,


auf die Zusammensetzung sowie auf die Abgabe gesundheitlich bedenklicher Anteile und
nach den \


Geschänsiührer :0. .BaphDer la Handetsregister  Aschaf ienburgHRB3329 -2-
Die Veröffentl ch u n g vo n Erqebn sen unsr€ r Arbeten u nd Gulachr en $w e die Veßend u ns für Weö€decke b€düden auclr aussyeiF u nsercr s.h.fi i.hen G€ nehm sun€.


Edununqson und ceichlssr.nd,rcchafienburq
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"Methoden zur Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Grundregeln füf die Ermittlung
der l,Iigration in Prüflebensmittel", entsprechend der Vorschrift Nr. 80.30, I - 3 (EG) in der
Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach S 64 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuchs - LFGB, Stand vom Juni 2004,


sowte den


Normenserien EN'1186, EN 13130 und CEN/TS 14234 ,,Werkstoffe und Gegenstände in
Kontakt mit Lebensmitteln - Kunststoffe", aktueller Stand,


auf das Migrationsverhalten geprüft .


Das Produkt entspricht den Bestimmungen der


Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.
Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmit-
teln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und
89/109/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union L 338/4 vom 13.'1'1.2004, geändert durch
'Anh. Nr. 5.'17 der Verordnung (EG) Nr. 596/2009 vom '18. Juni 2009, Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union L 188 vom 18.07.2009, Artikel 3,


sowre des


Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2009
(BGBI. I S. 2205), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 09. Dezember 2010
(BGBI I S. 1934), SS 30 und 31,


und erfüllt die Anforderungen der


Verordnung (EU) Nr. '10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011. über Materialien und
Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu
kommen, Amtsblatt der Eufopäischen Union L 12l'1 vom 15.01.2011, zuletzt geändert
durch die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 32112011 der Kommission vom 1. April
2011, Amtsblatt der Europäischen Union L 8711 vom 2.04.201'l,


sowre der


Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23, Dezember
'1997 (BGBI. 1998 | S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar
2011 (BGB|. I S. 226),


bezüglich des Migrationsverhaltens im Anwendungsfall.


Der Silicondichtstofl OTTOSEAL@ S 27 in verschiedenen Farben gemäß dem vorgelegten
Probenmaterial ist daher bei bestimmungsgemäßen Gebrauch für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck unbedenklich einsetzbar. Ein kurzzeitiger Kontakt des vollständig ausgehär-
teten Silicondichtstoffs mit Lebensmitteln ist dabei unbedenklich, soweit dadurch keine Hy-
gienevorschrifl en verletzt werden.


Diese Unbedenklichkeitserklärung stellt denrneuesten technischen Stand dar und basiert auf
der Unbedenklichkeitserklärung Nr. 24591 U 07 vom 25.05.2007 in Zusammenhang mit einer
erneuten Teilprüfung des Produktes.
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Sie hat eine Lautueit von 2 Jahren und umfasst 4 Seiten.


The translation of the above stamps is given on page 4.
La traduction des estampilles est donn6e en page 4.


tr|dl.h !.6.iandtd Sac.verslAnd,g'
rur untorsuchun9 6€| Geg€nprobsn von
vorpacr!'ilsmitletn aus Papier, papp€
<unstsrotletr. Gtas. weißbtoc*r un6
ronlrg€n Mera v€t!'4qrng€n urihr.' *r.nn.k.d't y(t4 )i nb. ql^tidtr*


(Behrendt)
Staatlich geprü'fr er und


zugelassener Lebensmittel- -


chemiker
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Qu:llö rnuflrn.i$. Sachr€rfiärdlgr,
arr unl€rsu6l ng dgt 6e!€n9rob€n van
Yaryad(ung€.fllltbeln !1|3 Papier. Peppa.
K!ßtBtoff€n, Gl*. vlelgbtaah {[.1
tondlgsn MalallvtaFdd(tJngen ctt int
l.b.ünlislrEdltlldro U.b€ddnHirfi tr*


Dr. Ralph Derfa


Authorized expert for the analyses of
packaging materials, attested by the
Aschaffenburg Chamber of Industry and
Commerce.


Expert autoris6 pour I'analyse des mate-
riaux d'emballage, asserment6 par la
Chambre d'lndustrie et de Commerce
d'Aschaffenburg.


Dr. Ralph Derra


Authorized expert for the analyses of soil
and air, attested by the Aschaffenburg
Chamber of lndustry and Commerce.


Expert autoris6 pour l'analyse du sol et de
I'air, asserment6 par la Chambre
d'lndustrie et de Commerce d'Aschaffen-
.burg.


State reg;stered expert for the analysis of
contrasting sarnples of packaging materi-
als of paper, board, plastics, glass, tin
plate and other metallic packaging materi-
als as to their suitability for use with food-
stuffs.


Expert public pour l'6tude du control des
contre-ächantil lons d'emballages de pa-
pier, cartons, plastiques, verre, fer-blanc et
d'autres emballages metalliques concer-
nant leur conformit6 alimentaire.


/&
M


qE,A%\


a\,*,"l;,''y'$i
Wq


Die Rücklagen des untersuchten Materials vyerden bei der Gutachterstelle verwahrt.
A file sample of the tested material is kept at'the expert's office.
R6serve du material analyse est gardee au bureau de l'expert.
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Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
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Produkt
Product
Produit


OTTOSEAL@ S 27


Le produit fabrique par la societe mentionn6e ci-dessus est un produit d'6tanch6itd en sili-
cone en couleurs diff6rentes qui est utilis6 dans des entreprises pr6parant et traitani des
aliments.


Le produit d'6tancheit6 a 6t6 examin6 par nous suivant les


l\4ethoden zur Untersuchung von Kunststoffen. sowet sie als Bedarfsgegenstände im
Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes verwendet werden, ein-
schließlich der 62. Mitteilung des BfR zur Untersuchung von Hochpolymeren, Bundesge-
sundheitsblatt 50, 524 (2007\, Stand vom April 2007


(l/6thodes pour I'analyse des matiöres plastiques autant qu'elles soient utilisees comme
produits de consommation selon l'esprit de la Loi sur les Produits d'Alimentation et de
Consommation, y compdse la 62"'" notification du BfR sur l'examination des hauts poly-
möres, Journal officiel F6d6ral de Sante Publique 50, 524 (2007), 6tat d'avril 2007),


Geschäfisführer; Dr. Ratph De(a . Handetsregisier: t6chaifenburs HRB 3329 
- z -


D e verötren, bhuns von E.cebnisn unserer Arbeiren und GurachreNil:* 
x:l:::il:.1::y;:H#::f,bedLjrren 


- auch aus4see - urerer $hriftichei cenehmisuns
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ä l'6gard de la composition ainsi qu'ä l'6gard de la liböration des substances indÖsirables


Dour la sant6 et selon les


"lrethoden zur Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Grundre-g^eln^fin die Ermittlung


o"iü'si"ii;t ptufrebensmittel", entsprechend der Vop:hl! \' 90,!9t],. 3 (EG) in der
Ä.tii"i"n S"**rung von Untersuchungsverfahren nach S 64 des Lebensmittel- und Ful
termittelgesetzbuchs - LFGB, Stand vom Juni 2004'


f'Methodes pour I'analyse des articles d usage, rägle fondamentale. pour fanalyse de la


)"är"ii"" äJ* 0." 
""1uenis 


oe simutance" conforme ä la m6thode 80 30 1 - 3 (EG)


ilä;;;;; L-a;üion ötri"i"rr" des Procedures d'Analvses d'aprÖs -S 64 du code


"on" " t " " t t t f " "Produ i tsA l imenta i rese t les lva t iÖresFour ragöres-LFGB'e ta tde ju in2OO4\,


ainsi que suivant les


Series des normes EN 1186, EN 13130 et CEN/TS 14234 "Mat'tiaux 
et Objets en


öontact avec tes oenr6es Alimentaires - MatiÖre plastique'' 6tat actuel'


ä l'6gard du comportement de migration.


Le oroduit est conforme aux d6clarations du


Röglement (CE) N" 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du Zl oclobrc zOU


con'cernant ies materiaux et objets destines ä entrer en contact avec des denräes alimen-


taires eialrogeant les directiv;s 80/590/cEE et 89/'109/CEE, Journal Officiel de I'Union


ärrp"""* fääela ou 13 novembre 2004, modifi6 par app no 517 de.la.röglement (cE)


|.f t igolzOog du 18 juin 2009, Journal officiel de l 'Ünion Europ6enne L 188 du 18 juil let '


2009. article 3,


arnsr que de la


Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Fut-


i"-iii;iö;;"ttt*'h- - iröa; in 0"r. Fassuns der BÄkanntmachuns lom 24 Juli 2009
(BGBI. l-S. 2205), zuletzt geändert durch Arttiel 5 des Gesetzes vom 09 Dezember 20'10


(BGBI lS. 193a), SS 30 und 31


(code concernant les Produits Alimentaires' les Produits de Consommalion et les Matieres


iourragöres (Code concernant les Produits Alimentaires et les Matiöres Founageres -


LiöäJä"" rä 
""*i"" 


de la notification du 24 juillet 2009 (BGBI l.p.-2205)' derniöre modi-


ficalio'n oar I 'article 5 du code du I d6cembre 2O1O (BGBI lp 1934)' SS 30 et 31)'


et il satisfait aux exigences de la


Röolement (UE) No10i2011 de la commission du 14 janvier 2011 concernant les mate-


iä,i* Jäoidt"Zn trtiäre plastique destinös ä entfer en contact avec les denr6es alimen-


taires, Joumal oficiel de l 'Ünion europöenn eL 12h du 15 janvier 2011' derniäre modifica-


il;;;;ü;r"t ;;"pplication (uE) l'i' 32112011 de la commision du 1 avril 201 1' Journal


officiel de I'Union europ6enne L 87/1 du 2 avril 2011,


3 -
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ainsi que de la


Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember
1997 (BGBI. 1998 | S. 5), zuletzt geänderl durch Artikel I der Verordnung vom T Februar
2011 (BGB|. I S. 226),


(D6cret sur les Produits de Consommation dans la version de la publication du 23 d6-
cembre 1997 (BGBI. 1998 | S. 5), derniöre modification par I'article 1 de la Dbcret du 7 f6-
vrier 201'1 (BGBL I p. 226),


concernant le comportement de migration en ce cas d'emploi.


Le produit d'6tanch6ite en silicone OTTOSEAL@ S 27 en couleurs ditf6rentes selon
l'6chantillon prösentö peut Ctre employ6 sans restriction pour I'emploi pr6vu en cas
d'utilisation conform6ment aux dispositions en vigueur. Un bref contact du produit
d'etancheit6 complötement durcit avec des aliments est sans risque pourvu que des rÖgle-
ments d'hygiöne ne soient viol6s.


Ce certificat de conformit6 repr6sente le dernier niveau techriique et il se base sur le certifi-
cat de conformite no. 24591 lJ 07 du 25 fiai 2007 en relation avec un nouvel examen partiel
du Droduit.


ll est valable pour la dur6e de 2 ann6es et comprend 4 pages.


.nrdnlrn !nornnnnr!, 5aür!,,3r!,r(i!lJE-


.L r r  l l . l 3 rs rLnu.9 , l . r . tea ! :  . - .  ,  ! . r  r i . .
v i :a : i i . , r r , i i r s rn  l rc i  ,  : r  : s  ; . . .  r r : rp€
{ r ' . : : : i r i r ien  G. :s  i r  i i _ .  )  un .


(Behrendt)
Chimiste aux denr6es
alimentaires diplöme


et admis par l'6tat


The translation of the above stamps is given on page 4.
La traduction des estampilles est donn6e en page 4.
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gadlch ra€rl€nntär Sadtver$Andlgrl
:!r unlarslrd$ng dor GE|onprobon von
Vüpa.*u n$rnltFln €u9 Feplsr. Papp€,
Kuislgtolign. Gls€, wel8uedr sfirf
aoi!d$'| MeiallvsrpsalqnSen aut l||'3
taü.rürttBlreütllüa unb€dsnlrllarh.


Dr. Ralph Derra


Authorized expert for the analyses of
packaging materials, attested by the
Aschaffenburg Chamber of Industry and
Commerce.


Expert autorisä pour I'analyse des mat6-
riaux d'emballage, asserment6 par la
Chambre d'lndustrie et de Commerce
d'Aschaffenburg.


Dr. Ralph Derra


Authorized expert for the analyses of soil
and air, attested by the Aschaffenburg
chamber of Industry and commerce.


Expert autoris6 pour I'analyse du sol et de
I'air, asserment6 par Ia Chambre
d'lndustrie et de Commerce d'Aschaffen-
burg.


State registered expert for the analysis of
contrasting samples of packaging materF
als of paper, board, plastics, glass, tin
plate and other metallic packaging materi-
als as to their suitability for use with food-
stuffs.


Expert public pour l'6tude du control des
contre-6chantillons d'emballages de pa-
pier, cartons, plastiques, verre, fer-blanc et
d'autres emballages metalliques concer-
nant leur conformitb alimentaire.


e**%


Die Rücklagen des untersuchten l\,Iaterials r4/erden bei der Gutachterstelle verwahrt
A file sample of the tested material is kept at the expert's otfice.
R6serve du mat6rial analys6 est gardÖe au bureau de l'expert.
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CERTIF ICATE OF COIVPLIANCE
CERTIF ICAT DE CONFORM ITE


erngeragen
regtstereo no. 32281 U 11


fitr Firma
for lvlessß
pour lvll\4


Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße'14
834'13 Fridolfing
Germany


Produkt
Product
Produit


orrosEAl' s 27


The product manufactured by the company mentioned above is a silicone sealant in various
colours which is used in companies which are prepadng and processing foodstuffs.


The sealant was examined by us according to the


. Methoden zur Untersuchung von Kunststoffen, soweit sie als Bedarfsgegenstände im
Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes verwendet werden, ein-
schließlich der 62. Mitteilung des BfR zur tJntersuchung von Hochpolymeren, Bundesge-
sundheitsblatt 50, 524 (2007), Stand vom April2007,


(l\,lethods for testing plastics as far as thev are used as consumer goods as defined by the
Foodstuffs and Consumer Goods Act, including the 62nd memorandum of the BfR on the
examination of high polymers, Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), state of April
2007),


Geschäfislührer: Dr. Ralph Derra . Händetsregisier: t6chaffenblrg HRB 3329 - 2 -
Dieverdnen{ichunsvon Ersehnlsn unsrerarbeiren und curachren;ffi"::y;}:::ilt"'äy;Tlecke bedürrs- ach s}seee, unses$hrifrichen cenehmisuns.
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for the composition as well as for the release of substances which might endanger health
and to the


"Methoden zur Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Grundregeln für die Ermittlung
der Migration in Prüflebensmittel", entsprechend der Vorschrift Nr. 80.30, 1 - 3 (EG) in der
Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach S 64 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuchs - LFGB, Stand vom Juni 2004,


("Methods for the examination of consumer goods, basic rules for the determination of the
migration into food simulants", according to the standard no. 80.30, I - 3 (EC) within the
Official collection of Testing Methods according to S 64 of the Foodstuffs and Animal
Feed Code - LFGB, state of June 2004),


as well as to the


Series of standards EN 1186. EN 13130 and CEN/TS 14234 ,Materials and Articles in
Contact with Foodstuffs - Plastics", current state,


for the migration behaviour.


The product is in compliance with the rules ofthe


Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 Octo-
ber 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing
Directives 80/590/EEC and 89/'109/EEC, Official Journal of the European Union L 338/4 of
'13.'11.2004, modified by app. no. 5.17 of the regulation (EC) No 596/2009 of 18 June
2009, Official Journal of the European Union L 188 of 18 July 2009, article 3


as well as of the


Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Fuf
termittelgesetzbuch - LFGB) an der Fassung der Bekanntmachung vom 24 Juli 2009
(BGBI. I S. 2205), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 09. Dezember 2010
(BGBI I S. 1934), SS 30 und 31,


(Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code
- LFGB) in the version of the notification of 24 Juli 2009 (BGBI. I p. 2205), last amendment
by article 5 of the law of I December 2010 (BGBI. I p. 1934), SS 30 and 31),


and meets the demands of the


Commission Regulation (EU) No 10/20'11 of the Commission of 14 January 201 1 on ma-
terials and articles made of plastic which are intended to cöme into contact with food, Offi-
cial Journal of the European Union L 1211 ot 15 January 2011, last amendment by Com-
mission lmplementing Regulation (EU) No 3211201 1 of 1 April 201 1, Official Journal of the
European Union L 8711 of2April2011,


as well as of the


-3 -
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Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember
1997 (BGBI. 1998 | S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar
2011 (BGBr. r S. 226),


(Decree on Consumer Goods in the version of the communication of 23 December 1997
(BGBI. 1998 | p. 5), last modification by Article 1 of the Decree of 7 February 201 1 (BGBI.
I p.226)),


with regard to the migration behaviour in the use case.


Thus, the silicone sealant OTTOSEAL@ S 27 in various colours according to the sample ma-
terial submitted may be used safely the intended purpose when used according to the use
instructions. A short-time contact of the completely hardened silicone sealant with foodstuffs
is safe as long as no hygiene requirements are violated.


This certiticate of compliance represents the latest technical standard and is based on the
certificate of compliance no. 24591 U O7 ol 25 May 2007 in connection with a new partial
examination of the product.


It has a validity of 2 years and consists of4 pages.


mrd{lcn 3n3rxa.nI€' saüv.r,randrso
zxr  un le rs ld rLn3 cor  G€qenpfoben von
,orp.r!(.oai.rll€ln aus i;ap,er irapp.
!!rblrr,:1... ol?s. !".to,ij!recn uio
$nsro6,' M6t3Ll!er96r:jrr)ref ä'.tr nr.


$.nsn th.rA.n|l4 yidfrti1.n [ft[c\


(Behrendt)
Officially certified


and authorized food
chemist


g ffi",',jü g
d- srtr.!€.!dad 1:


kE.-,n" f'


The translation ofthe above stamps is given
La traduction des estampilles est donnee en


on page 4.
page 4.
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llLSLh rnort(ürnrtr ös.h!€rstärdlgr.
:dr utrlj$rlalt|rng dsr Gqgenlrobsn van
vrdPaii(hogmitbeln sua Papier. PePpe,
Kun6tslotl€n, Gls. Wöl8b:ech u|l6
rordlgon Mdlallvirpld$ngen at lhto
btrailintlqlrgdrllldra U.b€dinr[art*t


Dr. Ralph Derra


Authorized expert for the analyses of
packaging materials, attested by the
Aschaffenburg Chamber of Industry and
Commerce.


Expert autoris6 pour I'analyse des mate-
riaux d'emballage, assermente par la
Chambre d'lndustrie et de Commerce
d'Asch affen bu rg.


Dr. Ralph Derra


Authorized expert for the analyses of soil
and air, attested by the Aschaffenburg
Chamber of Industry and Commerce.


Expert autoris6 pour l'analyse du sol et de
I'air, assermente par la Chambre
d'lndustrie et de Commerce d'Aschaffen-
burg.


State registered expert for the analysis of
contrasting samples of packaging materi-
als of paper, board, plastics, glass, tin
plate and other metall ic packaging materi-
als as to their suitability for use with food-
stuffs.


Expert public pour l'6tude du control des
contre-6chantillons d'emballages de pa-
pier, cartons, plastiques, verre, fer-blanc et
d'autres emballages mötalliques concer-
nant leur conformite alimentaire.


**ea"\


Die Rücklagen des untersuchten Materials Werden bei der Gutachterstelle verwahrt.
A file sample of the tested material is kept at the expert's office.
Reserve du material analysä est gardöe au bureau de l'expert.








Hyg iene-ln stitut
des Buhrgebiets
Insl i i0 i  iür lJmwel lhygiene und Unrwel lmedir in
0ireklor:  Pr0f.  Dr.  rer.  nal  L.  Dunemann


Hermann Otto GmbH
Postfach 20
83411 Fridolfing
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Gels€nkirchen, 19 ll 2007


PRUFZEUGNIS
gemäß der KTwJ-eitlinie des Umweltbundesamtes


458/9GelsnktNhm


i0?0919242 0


[ ] Uberwachungsprürung


DAP-P1.254400


Erzeugnis:


geprüfreTeile:


Prlitungeart:


oe, oi,"/0, 09" rn"r'tur"' ,),,",Ur,1tr^""^,


orrosEAlo s 27


beschichtete Glasplatten


lXl Produ KprütLrng / Zulassu ngsplüfung


oTTOSEALo S 27 erfült gemäß Prufbedcht-Nr: c-105557{3-Xo vom 22.04.2003 die Anfoderungen für fotgende(n)
EinsaEbereich{e) und Temperatuöereichie):


sofern hi€zu technisch geeignet


Die Gültigkeil dieses Prü2eugnisses endet bei unveränderten Vo€usseEungen am 05.0a.2012.
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E i n s a t z b e r e i c h e
Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation)
Rohre 80 mm < DN < 300 mm (Versorgungslertungen)
Rohre DN > 300 mm (Hauplle[ungen)
Ausrilstungsgegerstände für Rohre DN < 80 mm (Hausinstattation) edü
Ausnistungsgegenstitnde tur Rohre 80 mm <DN < 300 mm (Versorgungsteitungen)
Ausrüstungsg€genstände for Rohre DN > 300 mm (Hauptteitungen) erfü
Dichtungen tur Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation)
Dichtungen fiir Rohre 80 mm < DN < 300 mm {Veßorounosleitunoen) erfü
Dichtungen hjr Rohre mit DN > 300 mm (Hauptleitung€n) erfüllt
Behälter in der Hausinstallation u Reoaratu rsvsteme für diese Behälter
Behälter außerhalb der Hausinstallation und Reparatußysteme für diese Behälter


Traqe' ds Hvfliene.lnstituts: V6ein u BelamDtun0 dF Voilskänkhe]len in nuh ohleooebiel s V . Gslseikirchen








Institut frir ange\ruandte Bau- und Bäderhygiene


Prüfzeugnis


gem. DVGW-Arbeitsblatt W 270 I ll-2007,,Vermehrung
Von Mikroorganismen auf Werkstoffen für Trinkwasserbereich"


- Prüfung und Bewertung -


Anl Zehnthof  1S' l  a


45307 Essen


Tel .  02 01 , /  59 20 35


0 2 0 1  / 5 9 2 0 3 6
Fax 02 Oi  . /  59 10 61


verwal tung@ lvhi .de


www lv l l i .de


Prüfinstitut:


Prüfperiode:


Prüfnummer:


Auftraggeber:


Werkstoff-Charakteristik:


Produktbezeichnung:


Einsatzbereich:


Angabe zur Gültigkeit:


L.V.H.T.-Institut für angewandte Bau- und
Bäderhygiene GmbH; Am Zehnthof 191a;
45307 Essen


vom 10.03.2009 bis 05.06.2009


Komm.-Nr: KTW/I(SW 604 61 06.2009


Hermarur Otto GmbH, Krankenhausstr. 14;
83413 Fridolfing


Fugendichtsstoff auf Siliconbasis


OTTOSEAL S27


Wasser ff.ir den menschlichen Gebrauch


vom 10.06.2009 bis 09.06.2014


Beurteilung der Ergebnisse:
Das untersuchte Material (Fugendichtstoff auf Siliconbasis - Produktbezeichnung OTTO-
SEAL S 27 erflillt alle Kriterien aus DVGW-Arbeitsblatt W 270 / 11-2007.


Daher ist das Material bei fachgerechter Bearbeitung ftir den Trinkwasserbereich als geeignet
einzustufen.


Hinweis zur Gültigkeit:
Dieses Prüfzeugnis gilt für 5 Jahre (s. dazu Angaben zur Gültigkeit),
der Herstellungsprozess nicht geändert werden.


Essen, den 18.06.2009 Unterschrift:


und
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PrüIbericht


gem. DVGW-Arbeitsblatt W 270 | ll-2007 ,,Vermehrung
Von Mikroorganismen auf Werkstoffen für Trinkwasserbereich"


(Prüfnummer: Komm.-Nr: KTWKSW 6046 106,20091
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OTTOSEAL S 27


Fugendichtstoff auf Siliconbasis


Hermann Otto GmbH, Krankenhausstr. 14;
83413 Fridolfing


vorgelegt und überprüft


vorgelegt


Wasser fiir den menschlichen Gebrauch


10.03.2009


glatte Oberfläche; homogen


Silikondichtstoff au f Floalglas
(Maße 200 mm x 200 mm) aufgezogen


keine


28Tage bei 23 "C / 50 % der RLF


Temperatur des Prüfipassers 12 - 13 "C während der ge-
samten Prüfdauer.
Durchströmung des Prüfbeckens über die gesamte Prüf-
dauer: 20,5 + 0,5 l/h


Produktbezeichnung:


Werkstoff:


Hersteller:


Rezeptur:


Methode der Herstellung:


Einsatzbereich:


Beginn der Exposition
(Zeitpunkt 0):


Ärt und Beschaffenheit der
PrüIkörper:


Herstellung und Verarbeitung:


Nachbehandlung:


Bedingungen der Lagerung:


Versuchsbedingungen:


Beurteilung der Ergebnisse:
Das untersuchte Material (Fugendichtstoff auf Siliconbasis - Produktbezeichnung OTTO-
SEAL S 27) erfüllt alle Kriterien des DVGW-Arbeitsblattes W 270/Ll-2007. Daher ist das
Material für den Trinkwasserbereich als geeignet einzustufen.


Hinweis:
Die Veröffentlichung des Prüfberichtes - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückli-
che Genehmigung des L.V.H.T.-Instituts ftir angewandte Bau- und Bäderhygiene nicht gestat-
tet. Die Verarbeitungs- und Lagerungsbedingungen sind in jedem deir Prüfgegenstand betref-
fenden Dokument anzuseben.


Essen. den 18.06,2009 Unterschrift:








Chemie     –   Lebensmittelchemie          


Biochemie   –   Mikrobiologie            
 
                                                                                                                 
 
Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann                                                           Inhaber:  Dipl.-Chem. Dr. Dirk Stegemann
Leimbrink 2 – 49124 Georgsmarienhütte                                                              Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
                                                                                                                             für Chemie insbesondere Chemie der Abfälle


Hermann Otto GmbH
Dichtstoffe-Klebstoffe
z.Hd. Herrn Helmut Beer
Postfach 20
83411  Fridolfing


          Georgsmarienhütte, am 12.01.2006


Prüfbericht  Nr.  105120549
Untersuchung einer Silikonmasse


Probeneingang :  23.12.2005, uns übersandt
Verpackung :  litographierte Kunststoff-Kartusche 


Kennzeichnung :  Acetat-vernetzender Silikon-Dichtstoff  Ottoseal S 27, identisch mit
(auszugsweise)              Novasil S 27, Lebensmittel- und Trinkwasser Silicon,  310 ml,   COO  


   transparent,  Codierung: 51005421, Bis: 10.2006, Otto Chemie.


Aussehen          :  arteigen; transparente, homogene, pastöse Masse
Prüfzeitraum :  23.12.2005 - 11.01.2006


Vorgang: Es sollte überprüft werden, ob aus der ausgehärteten Fugenmasse geruchlich und/oder
                geschmacklich wahrnehmbare Komponenten auf Lebensmittel übergehen können. Zu
                diesem Zweck wurde die Fugenmasse in Petri-Schalen gefüllt, 14 Tage bei Raumtem-


    peratur ausgehärtet und anschließend mit u.g. Lebensmitteln in direkten Kontakt 
    gebracht. Nach 18 Stunden wurden die Lebensmittel organoleptisch auf eine eventuelle   
    Migration von Bestandteilen aus der Fugenmasse untersucht.


Prüflebensmittel               :  1. Markenbutter
         2. Gouda-Käse in Scheiben (Dicke etwa 2 mm)     
         3. Fetter Speck in Scheiben (Dicke etwa 1 mm)


 
Kontaktzeit                       :  18 Stunden


Befund:


Die Lebensmittel wurden einer sensorischen Prüfung unterzogen: Ergebnis: In keinem der 3 o.g.
Lebensmittel war ein geruchlich oder geschmacklich wahrnehmbarer Übergang von Stoffen aus
der ausgehärteten Fugenmasse feststellbar.


       Arthur Wirth
(Lebensmittelchemiker)


S t a a t l i c h e  A k k r e d i t i e r u n g s s t e l l e  H a n n o v e r


A k k r e d i t i e r t e s  P r ü f l a b o r a t o r i u m
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Wasser-Abwasser-Trinkwasser-Brauchwasser-
Grundwasser-Boden-Lebensmittel-Hygiene-
Bedarfsgegenstände-amtliche Gegenproben-
Abfälle-Abwasserkataster-Materialprüfung-


Schadensgutachten-Beratung- 


Die Prüfergebnisse  beziehen  sich aus-
schließlich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Veröffentlichung  bedarf  einer  schrift-
lichen Genehmigung des Labors


Kommunikation:
Tel.  (05401) 8636-0
FAX (05401) 8636-36
e-mail: info@Labor-Stegemann.de





