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Verwaltung von UFI-Codes und EuPCS 

 

Einleitung: 
 

Gemäß Artikel 45 der CLP-Verordnung sind Importeure und nachgeschaltete Anwender, die gefährlichen 
Produkte in Verkehr bringen, verpflichtet, den zuständigen nationalen Behörden (z.B. BfR in Deutschland, 
NPIS in Großbritannien) die chemische Zusammensetzung und die chemische Identität und Konzentration 
der Inhaltsstoffe solcher Produkte zu melden. Die nationalen Behörden übermitteln diese Daten an die 
Giftinformationszentren, um in Notfällen den Einsatzkräften die benötigten Informationen unverzüglich 
zur Verfügung stellen zu können.  

Um diese Vorgänge EU-weit zu vereinheitlichen, wird die CLP-Verordnung überarbeitet und um den 
neuen Anhang VIII („Harmonised information relating to emergency health response and preventative 
measures“) ergänzt.  

Neben einem harmonisierten Format für die Übermittlung der Informationen an die zuständigen Stellen 
wird unter anderem auch der 16-stellige UFI-Code (Unique Formula Identifier) eingeführt. Dabei handelt 
es sich um einen eindeutigen, alphanumerischen Code, der der präzisen Identifizierung von Produkten 
dient und zukünftig auf den Etiketten anzugeben ist. Dieser Code verbindet das in Verkehr gebrachte 
Produkt mit den an die Giftinformationszentren übermittelten Informationen und ermöglicht so im Notfall 
die rasche Weitergabe dieser Daten an die Einsatzkräfte. 

Ausgenommen von diesen Änderungen sind Produkte der Klassen 2.5 (Gase unter Druck) und 2.1 
(Explosivstoffe). 

EuPCS bedeutet Europäisches Produktkategorisierungssystem und beschreibt die vorgesehene 
Verwendung eines Produkts, für das eine Meldung gemäß Artikel 45 und Anhang VIII (Mitteilung an die 
Giftnotrufzentralen) der CLP-Verordnung erforderlich ist. 
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Einstellungen: 
Die Einstellungen für UFI-Codes und EuPCS erfolgen in der Maske Optionen für UFI, EuPCS und 
PCN-Meldung (Wartung – Programmeinstellungen – Einstellungen für UFI, EuPCS und PCN-
Meldung): 

 

UFI-Codes: 
 

100% Zubereitungen: 
Einige Benutzer verwenden statt Varianten, um besondere Eigenschaften eintragen zu können, 
Zubereitungen, die zu 100 % aus anderen Zubereitungen bestehen. Für diese Fälle gibt es, um die Anzahl 
der UFIs zu minimieren, die Einstellung UFI von Zubereitungen kopieren, wenn diese aus 100 % dieser 
anderen Zubereitung bestehen.  
Dabei ist zu beachten, dass der UFI nur kopiert wird, wenn die Firma der Zubereitung im Rezept mit der 
Firma der Zubereitung selbst übereinstimmt. Wurde also die Firma in einer der beiden Zubereitungen 
manuell geändert, werden auch weiterhin zwei unterschiedliche UFIs berechnet. 
 

Varianten: 
Manche Kunden verkaufen Varianten ihres Produktes unter verschiedenen Namen. Auf Wunsch kann auch 
aktiviert werden, dass für jede Variante ein UFI-Code berechnet wird. Dies ist nicht unbedingt erforderlich, 
da aus dem UFI-Code nicht abgeleitet werden kann, dass er zu einem anderen Stoffnamen gehört und nur 
dann unterschiedliche UFIs generiert werden müssen, wenn die Einstufung bzw. die Inhaltsstoffe 
unterschiedlich sind. Berücksichtigen Sie bitte daher den zusätzlichen Aufwand, der für 
Benachrichtigungen, neue Kennzeichnungen und geänderte Sicherheitsdatenblätter erforderlich ist. 
Wenn die Berechnung der UFI-Codes für Varianten aktiviert ist, können Sie in der Übersichtsmaske sehen, 
ob und welche Art von UFI-Codes vorhanden sind. 
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Wenn Sie die Maus über die entsprechenden Felder in der Spalte UFI bewegen, werden die UFI-Codes 
angezeigt. 
 
Ist für Varianten die Erstellung des UFI-Codes nicht aktiviert, können Sie dies in der Maske 
Variantenverwaltung über den Button (Strg)(F9) Aktivierung für Varianten einschalten. 

 
 
Bitte beachten Sie, dass über diesen Button automatisch beide Optionen für Varianten in der Maske 
Optionen für UFI, EuPCS und PCN-Meldung aktiviert werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen 
Sie den entsprechenden Einstellungsbildschirm aufrufen. 
 
Logischerweise können UFI-Codes nur dann vom Hauptstoff übernommen werden, wenn für die Variante 
keine UID (Umsatzsteueridentifikationsnummer) berechnet wurde. Dazu muss die hervorgehobene Option 
deaktiviert sein. 

 
 
In der Maske für die Variante können Sie die UID (Umsatzsteueridentifikationsnummer) für den einzelnen 
Kunden wie für den Hauptstoff eingeben und den UFI-Code natürlich auch manuell ändern. 
 
Bitte beachten Sie, dass für Varianten nur Kunden ausgewählt werden können, für die im SDB eine Phrase 
vorhanden ist (Überschrift 1.40.10 Hersteller/Lieferant:). 
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UFIs bei Änderungen nicht automatisch neu berechnen: 

Ist dieser Punkt aktiviert, werden Änderungen bei Zubereitungen erst nach Aufhebung dieser generellen 
Sperre wieder neu ermittelt. 

EuPCS (European Product Category System): 
ChemGes bietet verschieden Wege für die Automatisierung von EUPCS. 
 

Artikelkennzeichen werden von vielen Benutzern verwendet. Hier können Sie eine beliebige Anzahl von 
Artikelkennzeichen einzelnen EuPCS zuordnen. Damit sollte man fast alles abdecken können. 
Es gibt aber bei Varianten bewusst kein Artikelkennzeichen, da das, zwar nicht vom Programm her, aber 
für den Benutzer auf Grund der Vielstufigkeit zu komplex und nicht mehr verwaltbar werden würde. 
Falls im Hauptsystem aber Artikelkennzeichen bzw. deren Äquivalent vorhanden sind, gibt es auch dafür 
eine Lösung in ChemGes; weitere Informationen finden Sie weiter unten (Punkt Übernahme 
Artikelkennzeichen/Artikelgruppen). 
 

Hinweis: 

Wenn Sie die Maus über die einzelnen Felder bewegen, erhalten Sie weitere Informationen. 

Beispiel: 

 
Artikelgruppen können sowohl für den Hauptstoff als auch für Varianten verwendet werden. 
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Kundenzuordnungen gibt es nur für Varianten. Diese Kundenzuordnungen trifft man ja bei Varianten 
hauptsächlich dafür, um spezielle Produktgruppen unter einem anderen Firmennamen zu verkaufen. 

Ist ein Sicherheitsdatenblatt erstellt, dann können auch von dort Informationen herangezogen werden. 

Da es viel mehr Verwendungszwecke als PC-Codes gibt, kann man auch dafür Zuordnungen machen.  

Von der ECHA wurden nicht für alle PC-Codes Zuordnungen definiert und manche der Zuordnungen sind 
nicht eindeutig, deswegen können Sie auch selbst Zuordnungen definieren, welche dann Vorrang haben. 

Führen alle diese Definitionen zu keinem Ergebnis, dann kann im Feld Sonst, und wenn auch keine 
Nummer aus dem SDB ermittelt werden konnte eine Voreinstellung, die für alle anderen Fälle gelten 
soll, definieren. 

Beachten Sie, dass der EuPCS dynamisch ermittelt wird, sofern er nicht gesperrt ist. Das bedeutet, dass 
jede Änderung der oben angeführten Felder eine sofortige Änderung des EuPCS zur Folge haben kann. 

Informationen zur Reihenfolge der EuPCS-Auswahl: 

• Wurden spezielle Artikelkennzeichen mit EuPCS-Zuordnungen definiert, dann wir die Zuordnung des 
ersten Vorkommens eines Artikelkennzeichens bei der jeweiligen Zubereitung genommen. Da es bei 
Varianten kein Artikelkennzeichen gibt, können diese Zuordnungen nicht für Varianten verwendet 
werden. 

• Konnte bei den Artikelkennzeichen keine Zuordnung gemacht werden, dann werden die zugeordneten 
Artikelgruppen durchsucht. Das funktioniert sowohl beim Hauptstoff als auch bei Varianten, da 
Artikelgruppen auch bei Varianten definiert werden können. 

• Die nächste Stufe ist dann die Zuordnung von Lieferanten, wobei diese nur für Varianten verwendet 
wird, wenn dort Adresszuordnungen gemacht wurden. 

• Wird auch da nichts gefunden, werden eventuell bestehende Sicherheitsdatenblätter durchsucht. 
Dabei wird in zwei Stufen vorgegangen, wobei in der ersten Stufe alle ausgewählten PC-Codes 
(REACH Product categories) dahingehend überprüft werden, ob es eine selbst gewählte Zuordnung zu 
einem EuPCS gibt. Nur wenn dabei nichts gefunden wird, wird im zweiten Durchgang eine von der 
ECHA vorgenommene Zuordnung (aus dem ECHA-Guide) verwendet. Hat die ECHA mehr als eine 
Zuordnung zu einem PC-Code getroffen, wird die selbst angelegte Tabelle der bevorzugten Codes 
durchsucht. Gibt es dort einen passenden Eintrag innerhalb der Mehrfachauswahl der ECHA, dann wird 
dieser verwendet, ansonsten der erste Eintrag bei den Mehrfacheinträgen der ECHA. 

• Konnte auch das nicht gemacht werden, dann wird der „Sonst“-Code verwendet. 

• Für Varianten gilt, dass wenn kein spezieller Code für die Variante ermittelt werden konnte, der Code 
des Hauptstoffes verwendet wird. Dabei wird aber der „Sonst“-Code für Varianten nur verwendet, 
wenn er auch dem Hauptstoff zugeordnet werden würde. 

Da es 240 Codes gibt, und die Auswahl demzufolge nicht besonders übersichtlich sein kann, können Sie im 
Feld Bevorzugte Codes festlegen, welche EuPCS in der eigenen Firma verwendet werden sollen. Über den 
Punkt Es sollen nur die bevorzugten Codes angezeigt werden können Sie zusätzlich festlegen, ob dann 
nur noch die reduzierte Liste (aktiviert), oder die vollständige Liste mit den bevorzugten Codes am Anfang 
(deaktiviert) angezeigt werden soll. 
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Button Übernahme Artikelkennzeichen/Artikelgruppen: 

Für Benutzer, die in ihrer Firma zwar Artikelkennzeichen oder deren Äquivalent benutzen, diese aber nicht 
in ChemGes eingegeben haben, oder die diese Kennzeichen für Varianten im Hauptsystem haben, wurde 
eine Möglichkeit geschaffen, diese mittels Dateiübernahme einfach in ChemGes zu übertragen. Detaillierte 
Informationen zur Übernahme erhalten Sie nach Aufruf des Punktes (siehe nächstes Bild): 

 
 

UFI-Erstellung: 
Firmendaten: 
Um einen UFI erzeugen zu können, ist die Angabe der UID (Umsatzsteueridentifikationsnummer)   
erforderlich. Dafür wurden in ChemGes zwei Möglichkeiten geschaffen. Man kann zum einen Firmen 
anlegen, die nur für die Berechnung der UFIs verwendet werden, oder man kann die Firmen verwenden, 
die bereits für die Sicherheitsdatenblätter (Überschrift 1.40.10) angelegt wurden, wobei aber bei diesen 
natürlich die UID ergänzt werden muss. 
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Es gibt verschiedene Einstellmöglichkeiten in der Wartungsmaske der einzelnen Firmen: 

 
 

Ein besonders wichtiger Punkt hierbei ist, dass man die Standardfirma festlegen kann. Die Firma, die als 
Standardfirma definiert ist, wird automatisch verwendet, wenn einer Zubereitung noch keine Firma 
zugeordnet wurde. Wird keine Standardfirma definiert, oder ist bei einer Firma keine UID 
(Umsatzsteueridentifikationsnummer) eingetragen, dann wird bis zur manuellen Zuordnung kein UFI 
generiert. 
Die UID muss den gültigen Regeln für das jeweilige Land entsprechen. Auch die logische Struktur der 
UID-Nummer wird geprüft.  
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Eingabe von UFI-Codes:  
Auch die manuelle Eingabe von UFI-Codes ist möglich. Diese bleiben solange gesperrt, bis man die Sperre 
aufhebt (z.B. um den UFI-Code eines Lieferanten übernehmen zu können). 
Über (F1) kann man jederzeit einen neuen UFI-Code berechnen lassen. 

 
 

Ausgabe von UFIs: 
Etiketten: 
Zusatzinformationen für den UFI-Code – CLP (2017/542, Abschnitt 5.2.): 

5.2. Der Mitteilungspflichtige druckt den UFI auf das Kennzeichnungsetikett des gefährlichen Gemischs 
oder bringt ihn darauf an. Dem UFI geht das Akronym ‚UFI‘ in Großbuchstaben voraus, und er ist 
deutlich sichtbar, lesbar und unverwischbar angebracht. 

Für Etiketten kann eine Variable, die bei Zubereitungen automatisch mit dem UFI-Code befüllt wird, 
definiert werden. 
Beachten Sie dabei bitte, dass die Feldlänge mindestens 19 Stellen betragen muss, um einen kompletten 
UFI-Code aufzunehmen. Wird die Feldbezeichnung nicht automatisch übertragen, dann wird automatisch 
das Wort UFI vorangestellt und die Feldlänge muss natürlich 23 Stellen betragen (das wird aber vom 
Programm automatisch vordefiniert). 

 
 
 

Sicherheitsdatenblätter: 

Um UFI-Codes in SDBs auszugeben, ordnen Sie bitte die Überschrift 1.30.10.100 in der Maske 
Überschriftszuordnungen (Wartung – Sicherheitsdatenblätter – Optionen – Überschriftszuordnungen) zu: 
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Individuelle Dateiausgabe: 
In der Individuellen Dateiausgabe wird der UFI-Code durch die folgende Option (über (Einfg) Selektion 
Felder  - Andere Einstufungen) ausgegeben. 
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PCN-Meldung 
 

In ChemGes wurde die PCN-Meldung an die Giftnotrufzentralen implementiert, welche gemäß 
Verordnung (EU) 2017/542 der Kommission (Anhang VIII zur CLP-Verordnung 1272/2008/EU) 
geregelt ist. 

 

Stand 11.11.2019: 

Mit der aktuellen Version des PCN-Portals ermöglicht die ECHA lediglich das Einreichen von 
Standard-Einzelmeldungen, die mit ChemGes bereits erstellt werden können. Die ECHA unterstützt 
jedoch derzeit noch nicht die Übermittlung von Gruppenmitteilungen oder mehreren Einzelmeldungen 
als Bulk-Upload. Diese Funktionen können in ChemGes erst angeboten werden, sobald sie vom PCN-
Portal unterstützt werden. 

Wenngleich die Möglichkeit des direkten Uploads von Dossiers über S2S auf der Website bereits 
angekündigt wird, stehen dort und auch auf Anfrage noch keine Spezifikationen seitens ECHA für die 
technische Umsetzung der Schnittstelle zur Verfügung. Diese direkte Schnittstelle für den Upload von 
Dossiers über S2S kann daher erst dann implementiert werden, sobald die ECHA die dafür benötigte 
Dokumentation zur Verfügung stellt. 

 

Erstellung eines PCN-Dossiers: 
 
Um eine PCN-Meldung erstellen zu können, ist es zuerst erforderlich, einige grundsätzliche Daten zu 
erfassen, welche für die Datenübertagung zwingend vorgeschrieben sind. Diese Informationen können in 
der Maske Länderspezifische Einstufungen des Gemischs eingegeben werden, indem das PCN-Symbol 
angeklickt wird. 

Wichtig: Falls alle Standardwerte bereits in den Optionen für UFI, EuPCS und PCN-Meldung erfasst 
wurden (wie weiter unten beschrieben), ist es normalerweise nicht erforderlich, hier produktspezifische 
Daten einzugeben. 
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Folgende Felder sind in dieser Maske verfügbar: 

PCN-Nummer – Sollte Ihnen bereits die PCN-Nummer einer vorangegangenen Meldung vorliegen, so 
können Sie diese hier eingeben. Im Falle der erstmaligen Meldung lassen Sie das Feld jedoch leer. Nach 
erfolgreicher Übermittlung der Erstmeldung wird eine eindeutige Nummer seitens ECHA zugewiesen, 
welche zukünftig für das betreffende Gemisch verwendet wird. ChemGes übernimmt diese automatisch. 

Notfallkontakt – Die Notfallkontaktinformationen sind lediglich für verkürzte Mittelungen (Teil A, 
Abschnitt 2.3 der Verordnung) erforderlich. Durch Anklicken der Zeile kann ein neuer Kontakt erstellt 
werden. Felder mit einem "*" müssen hierbei ausgefüllt werden, wie im Folgenden ersichtlich. 

 

Nach der Erstellung des Kontakts kann dieser für die Meldung ausgewählt werden, sodass die Option 
Verkürzte Mitteilung aktiviert werden kann. 
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Marktplatzierung – Für die PCN-Meldung ist die Bekanntgabe der Märkte erforderlich, auf welchen 
das Produkt platziert wird, damit die Meldung in den jeweiligen Amtssprachen der Länder erstellt 
werden kann. Die Länder können hier entweder manuell angegeben werden, ChemGes ist jedoch auch in 
der Lage, automatisch alle Länder zu selektieren, für welche Sicherheitsdatenblätter dieses Gemischs 
angelegt wurden. 

Verpackung – Diese muss zwingend angegeben werden. Die Angabe kann entweder jedes Mal manuell 
erfolgen, oder aber eine der seitens ECHA vorgegebenen Standardverpackungen können übernommen 
werden. Standardverpackungen werden in den Optionen für UFI, EuPCS und PCN-Meldung 
festgelegt. 

Diese Optionen können hier geändert werden: 

 

 

Standardverpackungen können je Aggregatzustand festgelegt werden. Außerdem kann angegeben 
werden, ob diese Vorgaben nur für Varianten gelten sollen. 

Beim Festlegen der Vorgaben für die Verpackung ist die Auswahl mehrerer Verpackungsarten, sowie 
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die Zuweisung deren Einheit und Menge, möglich. 

 

Manuelle Vorgabe der Gründe für eine Änderungsmitteilung – Falls das Dossier bereits erstellt bzw. 
übermittelt wurde und eine erneute Meldung durchgeführt werden soll, ermittelt ChemGes automatisch 
die legitime Ursache für die Änderungsmitteilung. Falls Sie eine erneute Meldung aus einem anderen 
Grund durchführen möchten, so können Sie den Grund auch manuell vorgeben. Falls ChemGes keine 
Ursache ermitteln konnte und kein Grund manuell vorgegeben wurde, erscheint die folgende 
Fehlermeldung, da ECHA keine Änderungsmitteilungen ohne Angabe eines Grundes akzeptiert. 

 

Hinweis: Im Feld Ausgabeverzeichnis wird das Verzeichnis angezeigt, in welchem die Meldung 
generiert wird (Standardausgabeverzeichnis ist der Ordner „export“ im Programmverzeichnis). Ist der 
Punkt Ausgabeverzeichnis nach der Dateierstellung automatisch öffnen aktiviert, wird nach 
erfolgreicher Erstellung der Meldung eine entsprechende Meldung angezeigt und das 
Ausgabeverzeichnis automatisch geöffnet. 
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In der Maske PCN-Daten befinden sich keine Felder für produktspezifische Daten, da diese direkt aus 
der Ebene des Gemischs bzw. der Sicherheitsdatenblätter übertragen werden. In allen Fällen, wo ECHA 
eigene Terminologien bzw. Feldinhalte vorgibt (beispielsweise bei den Farben des Produkts), stellt 
ChemGes Optionen für die Konvertierung der bereits vorhandenen Daten in ECHA-spezifische Werte 
zur Verfügung. 

Die Standardzuweisungen von Farben, welche wir bereits vorgenommen haben, können in der Maske 
Optionen für UFI, EuPCS und PCN-Meldung geändert werden, indem man auf die Schaltfläche 
Zuordnung Farben zu PCN-Codes klickt. Selbst angelegte Farben müssen hier natürlich manuell 
zugewiesen werden, indem auf den Eintrag der Spalte Zugeordnete PCN-Phrasen geklickt wird. 

Um eine Meldung durchführen zu können, ist die Generierung bzw. Eingabe eines UFI-Codes, sowie 
der Eintrag eines EUPCS erforderlich. 

 

Schließlich ist es noch erforderlich, die Firma selbst zu erstellen und für die Meldung auszuwählen. Die 
Angaben werden bestmöglich aus dem Textbaustein des Herstellers übernommen und können bei Bedarf 
angepasst werden. Die mittels „*“ markierten Felder müssen jedenfalls befüllt werden. Die UUID muss 
aus den Legal Entity Daten auf dem PCN Portal übernommen werden. Kopieren Sie diese daher bitte 
inklusive Präfix (z.B. „ECHA-“ bzw. Format „ECHA-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“) in 
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das entsprechende UUID-Feld in den Kundendaten. 

 

Nach Eingabe aller benötigten Daten lässt sich die PCN Meldung durch Klick auf den Button PCN in 
der Maske PCN-Daten erstellen. 

 



Seite 16 
 

Wenn Sie eine PCN-Meldung aus dem Hauptsoff oder der Variante erstellen, enthält diese Meldung den 
Hauptstoff und alle seine Varianten.Um diese Vorgabeeinstellung zu deaktivierern, aktivieren Sie bitte 
den Punkt Separate PCN-Meldung pro UID, wenn verschienden Firmen in den Varianten 
verwendet werden ((Strg)(4) Wartung – Programmeinstellungen – Einstellungen für UFI, EuPCS 
und PCN-Meldung). Ist dieser Punkt aktiviert, wird für jede Variante, für die eine vom Hauptstoff 
abweichende UID (Umsatzsteueridentifikationsnummer) eingetragen ist, eine separate Meldung erstellt. 
Alle Varianten, die dieselbe UID-Nummer wie der Hauptstoff aufweisen, sind weiterhin in der Meldung 
des Hauptstoffes enthalten. 

 

Alternativ können Sie vor der Erstellung einer Meldung aus den Varianteneinstellungen auswählen, ob 
diese für den Hauptstoff mit allen angelegten Varianten, für den Hauptstoff und nur jenen Varianten, die 
dieselbe UID aufweisen, oder nur für die ausgewählte Variante erstellen möchten. Die für die Variante 
zum Zeitpunkt der Meldungserstellung durchgeführte Einstellung (siehe nächstes Bild) hat Vorrang vor 
den Einstellungen in der Maske Optionen für UFI, EuPCS und PCN-Meldung. 
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MiM: 
Eine MiM ist eine Zubereitung, die Inhaltstoff einer anderen Zubereitung ist (in ChemGes Vorprodukt 
genannt). Da es mit der UFI-Meldung nötig ist, alle Inhaltsstoffe einer Zubereitung anzugeben, kommt es 
leider zu Situationen, in welchen man vom Lieferanten nicht die genaue Definition der Inhaltstoffe der 
MiM beziehen kann.  
Der Gesetzgeber schlägt für solche Situationen zwei Optionen vor: 
1. Falls diese MiM einen eigenen UFI-Code hat, kann dieser statt der unbekannten Inhaltstoffe der 

MiM angegeben werden. 
2. Falls Sie für die MiM keinen UFI-Code haben, können Sie das SDB der MiM bei der Meldung 

hinzufügen. Der Gesetzgeber beschreibt diese Option als die absolut letzte Möglichkeit, wenn man 
sonst nichts machen kann. 

Zu beachten ist hier, dass es absolut nötig ist, vorlegen zu können, dass Sie versucht haben, die relevanten 
Daten vom Lieferanten zu erhalten und, dass das Wählen einer dieser zwei Optionen mit großer Sicherheit 
dazu führt, dass Behörden mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass Sie alles getan 
haben, um diese Daten zu erhalten. Daher kann man mit Behördenbesuchen rechnen. 
 
In ChemGes können Sie diese Optionen mit der Einstellung Enthält unbekannte Inhaltsstoffe aktivieren 
(Maske Länderspezifische Einstufungen). Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden für die jeweilige 
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MiM alle bekannten Rohstoffe und der UFI-Code im SDB der Zubereitung, die diese enthält, ausgegeben. 

 
 

Wenn kein UFI Code für diese MiM vorliegt, dann wird automatisch das PDF des SDBs, das mit diesem 
Stoff verknüpft ist, mit ausgegeben. In diesem Fall fordert die Behörde, dass Informationen über den 
Lieferanten angegeben werden. Diese Daten können in ChemGes in der Maske Erfassung Firma 
eingetragen werden. 

 
 

Ein PDF kann mit einem Stoff in der Datenbank von ChemGes mit der Funktion (Alt)(F8) PDF-
Dateien verknüpft werden. Die zu verknüpfenden PDF-Dateien müssen jedoch zuerst im Ordner PDF 
(üblicherweise in CHEM/GEFDAT) gespeichert werden. 

 
 

Für jede PDF-Datei kann Sprache und Land angegeben werden, sowie das Kennzeichen, ob es sich um 
ein MiM-Sicherheitsdatenblatt handelt, gesetzt werden. Dies stellt sicher, dass die PDF-Dateien 
automatisch in die PCN-Meldung eingebunden werden, wenn die Option Enthält unbekannte 
Inhaltsstoffe in den Länderspezifischen Einstufungen aktiviert ist (siehe erstes Bild oberhalb). 
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Nützliche zusätzliche Informationen: 
 

• Die Erstellung alternativer Marktplatzierungen bzw. Verpackungen ist in der Maske der PCN-
Daten für Varianten ((Alt)(F3) Varianten in Wartung Zubereitungen) möglich: 

 
 

Hinweis: Es macht keinen Unterschied, ob die Erstellung der PCN-Meldung in der Variante oder 
beim Gemisch selbst angestoßen wird. Die Meldung enthält sowohl die Daten des Produkts, als 
auch über dessen Varianten. 
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• Verkürzte Mitteilungen sind nur für Gemische für die industrielle Verwendung zugelassen. In der 
Maske Physikalische Daten kann die Bestimmung entsprechend festgelegt werden 
(Öffentlichkeit oder Industrie oder Gewerbe). Danach kann in den Optionen für UFI, EuPCS 
und PCN-Meldung die nähere Bedeutung festgelegt werden, ob die Verwendung für Industrie 
und/oder Gewerbe vorgesehen ist. 

 
 

• Die generischen Produktidentifikatoren Duftstoff, Ätherisches Öl (Parfüm) und Farbstoff, 
welche ursprünglich für die Detergenzienverordnung vorgesehen wurden, können für die PCN-
Meldung ebenfalls zur Identifikation entsprechender Bestandteile herangezogen werden. Falls die 
entsprechende Option aktiviert ist, wird der generische Identifikator automatisch verwendet, 
sofern die Gesamtanteile in der Rezeptur nicht überschritten werden: 5% für die Summe der 
Parfüm- und Duftstoffe und 25 % für die Summe der Farbstoffe. Zu finden sind diese Optionen in 
der Länderspezifische Einstufungen: 

 
 

• Wenn Sie auf das Fragezeichensymbol klicken, erhalten Sie weitere Details zu den benötigten 
Informationen für die Erstellung des PCN-Dossiers: 
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• Über den Button (F9) PCN Transferprogramme der Maske PCN-Daten können Sie in die 
Importprogramme und Exportprogramme für PCN-Meldungen wechseln. 
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